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An zwei Sonntagen hinterein-
ander einen Wahlerfolg feiern 

zu können, hat die SPD schon lange 
nicht mehr erlebt. So gesehen hat 
das Jahr 2020, auf dessen politi-
scher Agenda nahezu ausschließ-
lich Kommunalwahlen stehen, für 
sie gut begonnen. In Hamburg wird 
sie mit Peter Tschentscher weiter 
den Ersten Bürgermeister stellen. 
Auch in Leipzig bleibt der Sozial-
demokrat Burkhard Jung im Amt 
des Oberbürgermeisters. Bemer-
kenswert sind die Ergebnisse, weil 
bei der Europawahl im Mai vergan-
genen Jahres die Grünen in beiden 
Städten als stärkste Kraft deutlich 
vor der SPD gelegen hatten. Vor 
allem der Ausgang der Wahl in 
Hamburg könnte ein Signal für die 
Kommunalwahlen am kommenden 
Sonntag in Bayern und im Septem-
ber in Nordrhein-Westfalen sein. 
Die SPD profitiert davon, dass An-
hänger von Union und FDP lieber 
einen Sozialdemokraten als einen 
Grünen an der Spitze der Stadtver-
waltung sehen – erst recht dann, 
wenn der Amtsinhaber wieder an-
tritt. In Hamburg Tschentscher. In 
München Dieter Reiter? In Düssel-
dorf Thomas Geisel? 

In Bayern geht es auch um den 
Ministerpräsidenten Markus Söder 
(CSU). In Umfragen liegt seine CSU 
deutlich unter 40 Prozent, was den 
eigenen Ansprüchen nicht genügt 
und zudem Söders bundespoliti-
schen Ambitionen schadet. Auch 
seine Forderung nach einer Umbil-
dung des Bundeskabinetts wurde 
mit seiner Absicht erklärt, in den 
Augen der eigenen Anhänger die 
Bedeutung der CSU hervorzuheben. 
Nach der Bayernwahl hat Söder 
die Gelegenheit, den Worten Taten 
folgen zu lassen. Bleibt Horst See-
hofer Innenminister? Kommt eine 
CSU-Frau ins Bundeskabinett? Was 
wird aus Verkehrsminister Andreas 
Scheuer? Dass die SPD in Bayern 
außerhalb der Großstädte wenig zu 
melden hat, war schon immer so. 
Immerhin: Anders als in Hamburg, 
wo sie nicht gefragt waren, legen 
sich die beiden SPD-Vorsitzenden 
Saskia Esken und Norbert Walter-
Borjans in Bayern ins Zeug. 

    Noch mehr werden sie das in 
Nordrhein-Westfalen tun müssen. 
Vor allem für Walter-Borjans, den 
gebürtigen Krefelder und Wahl-
Kölner, sähe es schlecht aus, wenn 
er die dortigen Erwartungen nicht 
erfüllt, war er doch von SPD-Kom-
munalpolitikern zur Kandidatur 
für den Parteivorsitz überredet 
worden. Auch für die CDU sind 
die Kommunalwahlen an Rhein 
und Ruhr von bundespolitischer 
Bedeutung. Alle drei Kandidaten 
für den Parteivorsitz – Armin La-
schet, Friedrich Merz und Norbert 
Röttgen – kommen aus Nordrhein-
Westfalen.
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Unverstellte Schnörkellosigkeit
Die Berliner SPD braucht keine Doppelspitze  |  Ein persönliches Plädoyer von SPD-Mitglied Detlef Prinz

In aktuellen Umfragen dümpelt die 
SPD in Berlin bei erschreckenden 15 
Prozent. Die traditionsreiche SPD 

liegt in der Hauptstadt damit hinter den 
Grünen, hinter der Linkspartei und hin-
ter der CDU. Ich bin Sozialdemokrat seit 
mehr als 50 Jahren. Es waren Erwin Beck 
und Harry Ristock, beide Berliner SPD-
Legenden, die mir als damals Zwanzig-
jährigen im Januar 1970 den Weg in die 
Sozialdemokratie geebnet haben. Und ich 
wusste: Diese Partei ist deine politische 
Heimat! Aufgewachsen in einem sozial-
demokratischen Elternhaus in Kreuzberg 
habe ich die SPD sozusagen von der Pike 
auf gelernt. 

Und ich war stolz auf meine Partei, weil 
sie fester Teil der Berliner Öffentlichkeit 
und ihrer Geschichte war. Stolz auf die 
großartigen Persönlichkeiten, die die Berli-
ner SPD hervorgebracht hat, wenn wir nur 
an Ernst Reuter oder Willy Brandt denken.

Es heißt, im Alter werden manche Men-
schen sentimental, andere aber kämpfe-
risch. Ich bin beides: sentimental, wenn 
es um die politische Geschichte geht, aber 
immer kämpferisch, wenn es darum geht, 
die Verhältnisse im Interesse der Vielen zu 
verändern. Ich werde mich nie einfach mit 
den Verhältnissen, wie sie sind, abfinden. 
Ich bin überzeugt, wir können unsere Welt 
besser machen – ein wenig menschlicher, 
friedlicher, gereifter und gelassener. Jede 
und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. 
Gerade in diesen bewegten und aufgereg-
ten Zeiten bin ich überzeugt: Wir demo-
kratisch Gesinnten in Deutschland sind 
immer mehr und stärker als die Extremis-
ten, die unsere Demokratie infrage stel-
len und bekämpfen. Nur dürfen wir nicht 
schweigen oder uns gar aufgeben.

Darum schreibe ich auch die Berliner 
SPD nicht ab. Warum sollte ich? Die Par-
tei ist Kummer gewohnt und hat große 
Comeback-Qualitäten. Das hat sie immer 
bewiesen.

Der Blick richtet sich jetzt auf Franziska 
Giffey, Bundesministerin für Frauen, Seni-
oren, Familie und Jugend, davor viele Jahre 
Bezirksbürgermeisterin in Neukölln mit 
seinen stadtbekannten Problemkiezen. Sie 
kennt die Probleme ganz unten nicht nur, 
sie hat beherzt zugepackt und vielfach für 
deren Abhilfe gesorgt.

Giffey ist momentan so etwas wie ein 
Shootingstar der deutschen Politik. Sie 
verkörpert Herzenswärme und Tatkraft, 
gesunden Menschenverstand und Empa-
thie, Lebenserfahrung und einen pragma-
tischen Sinn für das Machbare.

Ihr Interesse an den Menschen er-
scheint vielen Bürgern ehrlich und auf-
richtig. Sie spricht eine verständliche 
Sprache, weil sie schnell auf den Punkt 
kommt und nicht um den heißen Brei he-
rumredet. 

Diese unverstellte Schnörkellosigkeit 
ist in Neukölln gut angekommen. Nun 
könnte Giffey sich auch in ganz Berlin 
beweisen. Sie muss aber sehr aufpas-
sen, dass ihre bisherige Glaubwürdigkeit 
nicht durch Ereignisse außerhalb ihrer 
konkreten politischen Arbeit Schaden 
erleidet.

Für mich ist sie daher so etwas wie der Sil-
berstreif in der deutschen Politik. Mindes-
tens für die Berliner SPD. Dass Giffey Lan-
desvorsitzende der SPD werden soll, halte 
ich für eine große Chance und Gelegenheit 
für die Berliner Sozialdemokratie, wieder 
zu alter Stärke zu gelangen. Scheinbar trau-
en ihr das aber einige Funktionäre nicht so 
ganz zu, denn Giffey soll gemeinsam mit ei-
nem Mann als Doppelspitze führen. 

Ursprünglich hatten Doppelspitzen ei-
nen ganz klaren Zweck. Dadurch sollte 
sichergestellt werden, dass Frauen nicht 
übergangen werden. Und bei den Grü-
nen sollte mit der Doppelspitze nicht nur 
zwischen den Geschlechtern, sondern 
auch zwischen den Strömungen links und 
rechts ausgeglichen werden.

Doch die Lage in der SPD stellt sich 
ganz anders dar. Eine Doppelspitze macht 
doch eine Persönlichkeit wie Giffey von 
Beginn an nicht stärker, sondern schwä-
cher. Sie verführt geradezu, die Flügel-
kämpfe und Flegeleien in dem traditionell 
linken Berliner SPD-Landesverband zu 
befördern. Also genau das, was die Wäh-
lerinnen und Wähler draußen weder ver-
stehen noch dulden. Darum hängt doch 
unsere Partei in den Seilen – und abge-
schlagen bei 15 Prozent. Deshalb: Die SPD 
sollte für klare Verhältnisse sorgen und 
deutliche Signale senden. Giffey sollte 
die eindeutige Nummer Eins in der Ber-
liner SPD werden. Für alle anderen gibt 
es Stellvertreter-Funktionen. Und diese 
Stellvertreter sollten sich loyal hinter ihr 
einreihen.

Für mich ist nach vielen Gesprächen mit 
ungezählten Freunden und Bekannten 
klar: Die Berlinerinnen und Berliner wol-
len keine Doppelspitze – die bisherigen 
Erfahrungen der Bundes-SPD verstärken 
diese Ablehnung auch eher. Deshalb sollte 
es Franziska Giffey alleine versuchen. Sie 
hat alle Chancen, die SPD aus dem Jam-
mertal zu führen.

Einsame Spitze: Franziska Giffey
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Jupiter strahlt nicht mehr

Macronavirus“ skandieren sie 
zornig-spöttisch: die wüten-
den Gewerkschafter, die aufge-

brachten Demonstranten, die enttäusch-
ten Wähler. Unschwer auszumachen, was 
sie umtreibt: Nicht das Coronavirus, son-
dern die Politik ihres Präsidenten. Zwar 
sind die Proteste gegen Emmanuel Ma-
cron inzwischen ziemlich geschrumpft, 
aber die Wut bleibt.
Einst als Jupiter, als neuer Napoleon ge-
startet, war kein Attribut zu opulent für 
den jüngsten Präsidenten Frankreichs. 
Doch in der Mitte der Amtszeit ist der Lack 
ab. Macrons Umfragen sackten schneller 
und tiefer ab als die seines sprunghaften 
Vor-Vorgängers, Nicolas Sarkozy.
Was ist passiert? Macron hat Fehler ge-
macht. Im Auftreten, in der Ansprache: 
arrogant, abgehoben, hieß es schnell, sei 
sein Stil, die Art, mit den Franzosen um-
zugehen. Er ist – wie auch die Mehrheit 
seiner engsten Mannschaft – Elitehoch-
schüler. So weit, so üblich in Frankreich. 
Das allein ist es also nicht.
Macron hat den Franzosen ein Reform-
programm verordnet, das vergleichbar 
ist mit Gerhard Schröders Reformen zu 
Beginn des Jahrtausends: Liberalisierung 
des Arbeitsmarktes, Bildungs- und Ren-
tenreform, längere Lebensarbeitszeit. 

Emmanuel Macron steht vor den Regionalwahlen vor großen Herausforderungen  |  Von Sabine Rau

Vieles, was seit Jahrzehnten als nicht re-
formierbar galt, ist in Bewegung gekom-
men. Dafür war er im Übrigen gewählt 
worden. Doch die Franzosen lieben zwar 
die Revolution, aber sie hassen jede Ver-
änderung.
Macrons Regierung ist es bislang nicht 
gelungen, Sinn und Nutzen ihrer Politik 
nachvollziehbar zu erklären. Profiteure 
sind die Rechtsextremen um Marine Le 
Pen, die trotz einer Anklage wegen un-
erlaubter Parteienfinanzierung und dro-
hender Zahlungsunfähigkeit in den Um-
fragen wieder aufgeholt hat.
Derzeit rechnen nur Optimisten bei den 
nächsten Präsidentschaftswahlen 2022 
mit einer Wiederauflage des Kopf-an-
Kopf-Rennens von 2017. Andere fürch-
ten: Macron scheitert schon im ersten 
Wahlgang. Die bevorstehenden Kom-
munalwahlen Mitte März werden einen 

Anhaltspunkt geben, wie stark Macrons 
„La République en Marche“ tatsächlich 
noch ist.
Macrons Präsidentenbonus liegt in der 
Außenpolitik. Dort hat er von Anfang an 
viel Ehrgeiz gezeigt – aber wenig Fortune. 
Das große Reformprojekt für Europa – 
verpufft. Die Rettung des Nuklearabkom-
mens mit Iran − gescheitert. Die Wieder-
annäherung an Russland – ausgebremst. 
Auch, weil der engste Verbündete auf 
Distanz blieb: Angela Merkel hat die An-
strengungen des französischen Präsiden-
ten meist mit höflicher Zurückhaltung, 
zuweilen mit offener Ablehnung bedacht. 
Zu wenig für Paris, zu wenig für Europa. 
Und fatal in Zeiten des Zerfalls der euro-
päischen Einigung. 
Denn Macron bleibt als Impulsgeber für 
Europa wie für Frankreich einstweilen 
unverzichtbar. Mit Le Pen als französi-
scher Präsidentin wäre die Europäische 
Union endgültig am Ende. Das dürfte man 
auch in Berlin wissen.  
Die Enttäuschung im Élysée über Merkel 
ist indes längst einem neuen Realismus 
gewichen: Die Bundestagswahlen 2021 
im Blick, wendet man sich bereits mögli-
chen künftigen Partnern zu – die Grünen 
sind in Paris neuerdings gern gesehene 
Gäste.

 
ist 50 Jahre Mitglied der SPD. Er war viele 

Jahre Mitglied des SPD-Landesvorstands, 

Mitglied des Parteirats sowie gemeinsam mit 

Peter Glotz Vorsitzender der Bundesmedien-

kommission beim SPD-Parteivorstand.
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ist Leiterin des Pariser Büros der ARD. 
Sie arbeitete als Korrespondentin in  
Brüssel und im ARD-Hauptstadtstudio.“Auf 49.3 antworten wir mit 1789“ – mit §49.3 kann der Präsident, Gesetze ohne 

Parlament verabschieden. Seine Gegner bieten historisch größere Zahlen an.


